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Am  Anfang  war  die  Hoffnung  
Thomas  Steinbacher  
  
Liebe  Gemeinde,  
Die  Hoffnung  ernährt  sich  von  zwei  Sorten  Geschichten.  Die  eine  
lenkt  den  Blick  zurück.    
Sie  erzählt  von  dem,  was  einmal  war.    
Solche  Hoffnungsgeschichten  schwärmen  vom  Zauber  des  
Anfangs,  schwärmen  davon,  was  früher  einmal  gut  war  und  
gelungen  ist.  Von  der  Wärme  und  Schönheit  vergangener  Tage  
erzählen  sie  und  von  dem  Glück,  das  in  früheren  Zeiten  zu  
Hause  war.    
Die  andere  Sorte  von  Hoffnungsgeschichten  streckt  sich  in  die  
andere  Richtung  aus  –  in  die  Zukunft.    
Sie  greift  nach  vorne  in  das  Unbekannte,  Unerhörte,  sie  
schwärmt  von  dem,  was  erst  noch  werden  soll,  vom  Land  der  
Zukunft.    
Die  Bibel  ist  das  Protokoll  einerseits  der  erlebten  und  
andererseits  der  herbeigesehnten  Hoffnung.  Sie  kennt  beide  
Sorten  von  Hoffnungsgeschichten.  Und  zwei  der  schönsten  
bilden  die  Klammer  um  das  ganze  Buch  der  Bücher.    
Am  Anfang  steht  die  große  Ouvertüre  von  der  Erschaffung  der  
Welt.  Sie  erzählt,  dass  einmal,  am  Urbeginn,  alles  gut  war.    
Und  am  Ende  steht  die  große  Schlusskadenz  vom  neuen  Himmel  
und  einer  neuen  Erde.  Sie  erzählt  von  der  Welt,  so  wie  Gott  sie  
sich  wünscht  und  wie  sie  einmal  wieder  sein  wird:  ohne  Leid,  
ohne  Tränen,  ohne  Schmerz,  ohne  Geschrei.    
Und  zwischen  diesen  beiden  Hoffnungsgeschichten  sind  sie  
aufbewahrt:  all  die  vielen  anderen  Erzählungen  von  Gott  und  den  
Menschen.  Protokolle  der  Hoffnung:  erträumter  und  gelebter,  
aber  auch  enttäuschter  Hoffnung.    
  
Heute  lenken  wir  unseren  Blick  auf  den  Anfang.    
Am  Anfang  schuf  Gott  Himmel  und  Erde.    
Das  ist  die  große  Überschrift,  und  sie  ist  mehr  als  eine  
Überschrift.  Sie  ist  das  erste  Glaubensbekenntnis!  
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Nicht  eine  blinde  Schicksalsmacht  schafft  diese  Welt,  nicht  der  
Zufall  und  auch  nicht  Materie,  die  blind  aufeinander  zugerast  ist.    
Nein,  die  Welt  ist  kein  Zufall  -  sie  kommt  aus  eines  großen  
Meisters  Hand.    
B’reschit  barah  elohim  –  „Im  Anfang  schuf  Gott“  ...  
Das  Tätigkeitswort  barah,  das  da  im  hebräischen  Originaltext  
steht,  ist  ein  interessantes  Wort:  es  wird  ausschließlich  im  
Zusammenhang  mit  Gott  verwendet.  Er  allein  kann  etwas  
erschaffen.  
Dieses  barah,  dieses  Schöpfungshandeln  Gottes  ist  etwas  ganz  
anders,  ist  von  einer  ganz  anderen  Qualität  als  unser  
menschliches  Handeln  und  Machen  und  Tun.  Zwar  behaupten  
wir  auch  von  uns,  dass  wir  Menschen  „kreativ“  sein  können,  
„schöpferisch“...  –  aber  wir  sind  es  letztlich  immer  nur  aus  zweiter  
Hand.  Unsere  „Schöpfungen“  sind  immer  nur  Plagiate.  
Wirkliche  Kreativität  bleibt  Gott  vorbehalten.    
Die  Erschaffung  der  Welt  aus  dem  Nichts  ist  allein  Gott  
vorbehalten.    
Das  ist  es,  was  die  Erzähler  dieser  Geschichte  zuallererst  
betonen  und  festhalten  wollen:    
Der  eine  Gott  Israels  -  er  allein  ist  der  Schöpfer,  alle  anderen  
sind  seine  Geschöpfe,  seine  Kreaturen.    
Die  Lichter  am  Himmel  –  Sonne  Mond  und  Sterne  –,  sie  sind  
keine  göttlichen  Wesen,  wie  die  Babylonier  und  andere  Völker  
der  Antike  behaupteten  und  darum  große  Kulte  um  sie  herum  
gesponnen  haben.    
Sie  sind  Geschöpfe!    
Sie  sind  zwar  beeindruckend  und  vielleicht  auch  von  
überwältigender  Größe  und  Schönheit,  aber  letztlich  sind  sie  
nicht  mehr  und  auch  nicht  weniger  als  Lampen,  vom  großen  
Elektriker  am  Himmel  aufgehängt,  damit  es  nicht  so  dunkel  ist.    
Die  Erzählung  von  dem  Gott,  der  aus  dem  Nichts  das  All  
erschafft,  soll  vor  allem  die  Gottheit  Gottes  festhalten,  den  
Unterschied  zwischen  dem  Schöpfer  und  seinen  Geschöpfen.    
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Ach,  mein  Gott,  wie  wunderbar  /  nimmt  dich  meine  Seele  
wahr.  /  Drücke  stets  in  meinen  Sinn,  /    
was  du  bist  und  was  ich  bin.  
   (Joachim  Neander  1680  in  EM  52)  
  
Diejenigen,  die  später  die  Geschichten  von  Gott  und  seinen  
Geschöpfen  zu  einem  ganzen  Buch  zusammengestellt  haben,  
sie  werden  noch  eine  andere  Erzählung  von  der  Erschaffung  der  
Welt  hinzufügen.  Eine  andere,  viel  ältere  Erzählung.    
Die  steht  im  2.  Kapitel  der  Genesis  und  erzählt  die  Geschichte  
von  der  Schöpfung  noch  einmal  ganz  anders.  Da  wird  zum  
Beispiel  beschrieben,  wie  Gott  gleich  einem  Töpfer  aus  Erde  
(hebräisch:  „Adamah“)  zuerst  den  Menschen  formt,  ihm  das  
Leben  einhaucht,  und  wie  er  erst  dann  die  anderen  Geschöpfe  
um  den  Menschen  herum  schafft:  einen  Garten  mit  Pflanzen  und  
Tieren,  in  den  hinein  er  dann  den  „Adam“  setzt,  den  „Erdling“,  wie  
man  dieses  Wort  übersetzen  könnte.    
  
Also,  liebe  Gemeinde,  gleich  am  Anfang  der  Bibel  nacheinander  
zwei  sehr  verschiedene  Schöpfungs-erzählungen,  mit  
verschiedenen  Akzenten  und  Schwerpunkten.  
Damit  ist  ein  für  alle  Mal  klar:    
Keine  dieser  beiden  Erzählungen  kann  oder  will  ein  
Tatsachenbericht  sein,  ein  Dokumentarfilm.    
„Sie  sind  nicht  dazu  gedacht,  dass  man  sie  in  der  Akademie  der  
Wissenschaft  debattiert,  um  dann  zu  sehen,  wer  Recht  hat:  die  
Wissenschaft  oder  die  Bibel.“  („Am  Anfang  war  die  Hoffnung  –  Die  
biblische  Urgeschichte  aus  der  Sicht  der  Armen“,  München  1992,  31)    
Es  sind  vielmehr  Glaubensgeschichten,  es  sind  Annäherungen  
an  einen  Anfang,  der  so  wunderbar  ist,  dass  keine  Erzählung  ihn  
jemals  ganz  erfassen  könnte.    
Dass  da  zwei  so  verschiedene  Erzählungen  von  der  Erschaffung  
der  Welt  am  Anfang  der  Bibel  stehen  –  das  ist  zugleich  ein  
wundervoll-augenzwinkerndes  Argument  gegen  jeden  religiösen  
Fanatismus,  gegen  jeden  Biblizismus  und  Fundamentalismus.    
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Die  beiden  Texte  sagen  uns:  Es  könnte  rein  
naturwissenschaftlich  so  gewesen  sein  oder  so  -  oder  –  vielleicht  
am  wahrscheinlichsten  –  noch  ganz  anders!  
Niemand  war  bei  der  Erschaffung  der  Welt  dabei  –  außer  Gott  
selbst.    
Die  Geschichten  vom  Anfang  der  Bibel  sind  nicht  daran  
interessiert,  wie  es  im  Einzelnen  war,  als  die  Welt  entstanden  ist,  
sondern  warum  sie  entstanden  ist,  aus  welchem  Grund  und  mit  
welchem  Ziel.    
Die  Antworten  auf  diese  Fragen  sind  für  mein  Leben  viel  
wichtiger  und  wegweisender  als  jede  naturwissen-schaftliche  
Richtigkeit:  
Die  Welt  ist  da,  weil  jemand  sie  gewollt  hat.    
Weil  Gott  sie  aus  dem  Nichts  geschaffen  hat.    
Leben  existiert,  weil  Gott  es  wollte.    
Die  Schöpfung  existiert  –  und  ich  als  Teil  dieser  Schöpfung  
existiere  –  weil  der  Schöpfer  das  so  wollte.  
  
Liebe  Gemeinde,  
es  ist  nicht  oft  der  Fall,  dass  wir  die  biblischen  
Hoffnungsgeschichten  einer  bestimmten  Entstehungs-zeit  
innerhalb  der  Geschichte  zuordnen  können.  Bei  der  ersten  
Erzählung  von  der  Erschaffung  der  Welt  ist  es  aber  so.  Wir  sind  
im  6.  Jahrhundert  vor  Christus,  in  der  Zeit  des  babylonischen  
Exils.    
Die  Oberschicht  des  Volkes  Israel  war  nach  Babylon  verschleppt  
worden.    
„An  den  Wassern  zu  Babel“  (Psalm  137)  saßen  sie  nun  und  
weinten,  wenn  sie  an  Zion,  an  die  Heimat  dachten.  Die  Harfen  
hängten  sie  an  die  Weiden,  denn  wie  sollten  sie  im  fremden  Land  
ihre  fröhlichen  und  dankbaren  Lieder  anstimmen?  Die  blieben  
ihnen  doch  im  Halse  stecken.  Als  Zwangsarbeiter  ausgebeutet,  
wurde  ihnen  viel  genommen.  Vor  allem  war  es  ihnen  nicht  
möglich,  den  Sabbat  zu  halten,  die  heilige  und  heilsame  
Unterbrechung  des  Alltags.    
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Nichts  war  gut  in  Babylon.  Aber  etwas  hatten  sie  sich  nicht  
nehmen  lassen:  ihre  Hoffnung.    
Und  so  erzählten  sie  die  alte  Geschichte  vom  Anfang  der  Welt.  
Sie  erzählten  und  hielten  vertrauensvoll  daran  fest,  dass  einmal  
alles  gut  war.    
Und  in  dieser  Erzählung  liegt  geradezu  etwas  Subversives!  Eine  
subversive  Kraft  –  nämlich:  
Weil  einmal  alles  gut  war,  kann  und  soll  und  wird  es  einmal  
wieder  gut  werden!    
Keine  Vertröstung  auf  den  St.  Nimmerleinstag  ist  das,  sondern  
das  Beharren  darauf,  dass  auf  dieser  Erde  doch  schon  einmal  
alles  gut  war.  Und  dass  deshalb  auch  wieder  gut  werden  kann.    
Und  Gott  sah  an  alles,  was  er  gemacht  hatte  und  siehe,  es  
war  sehr  gut...  
  
Liebe  Schwestern  und  Brüder,  
erinnert  euch  an  den  guten  Anfang,  das  gibt  Hoffnung  für  die  
Zukunft!  
  
Als  das  Paar  inmitten  der  tiefen  Krise  endlich  den  Mut  fand,  zu  
einer  Eheberatung  zu  gehen,  gab  die  Beraterin  genau  diesen  
Rat:  „Erinnert  euch  an  den  guten  Anfang!  Macht  euch  klar,  was  
euch  damals  in  der  Anfangszeit  eurer  Beziehung  
zusammengeführt  hat,  was  eure  Liebe  entfacht  hat,  was  ihr  an  
eurem  Partner  so  liebenswert  fandet.  Das  ist  die  
Schöpfungsgeschichte  eurer  Liebe!  Und  das  ist  zugleich  das  
Hoffnungspotential  für  eure  Ehe.  Das  könnte  euch  helfen,  auch  
in  Wüstenzeiten  durchzuhalten  und  eure  Liebe  neu  zu  
entdecken,  eure  Ehe  aus  ihrem  Dornröschenschlaf  
wachzuküssen...  
  
Und  wie  war  es  am  Anfang  deines  Weges  mit  Jesus  Christus?    
Erinnert  euch  an  eure  erste  Liebe,  an  eure  Bekehrung,  an  eure  
erste  Begeisterung  für  den  Glauben!    



6	  
	  
Und  schöpft  aus  dieser  Erinnerung  an  den  guten  Anfang  neuen  
Schwung,  neue  Hoffnung,  frisches  Gottvertrauen!  
Und  siehe,  es  war  sehr  gut!  
Die  Menschen  damals  an  den  Wassern  zu  Babylon  erzählten  
sich  die  Geschichte  von  der  Erschaffung  der  Welt.  Sie  erzählten  
von  einer  Zeit,  in  der  keiner  den  anderen  ausgebeutet  hat.  In  der  
es  diese  Sklaverei,  diese  Plackerei  und  Hetzerei  noch  nicht  gab.  
In  der  es  ein  heiliges  Gleichgewicht  gab  von  Arbeit  und  Ruhe,  
welches  sogar  Gott  sich  selber  verordnet  hat.    
  
Die  Leute  an  den  Wassern  zu  Babylon  erzählten  vom  großen  
Wert  der  heiligen  Ruhe,  dem  Sabbat.    
In  der  Fremde,  zur  ständigen  Arbeit  gezwungen,  merkten  sie,  wie  
sehr  ihnen  dieser  gnädige  Ruhepol  fehlte,  der  das  Rennen  im  
Hamsterrad  unterbrechen  konnte.  
  
Der  brasilianische  Befreiungstheologe  und  Alttestamentler  Milton  
Schwantes  schrieb:  
Unser  Text  „feiert  den  tiefsten  Grund  des  Sabbats.  Dieser  
nämlich  liegt  in  Gott  selbst  begründet:  Wer  am  Sabbat  ausruht,  
der  hat  Teil  am  Wesen  und  am  Handeln  Gottes.  Sich  wenigstens  
an  einem  Tag  der  Woche  der  Arbeit  zu  versagen,  das  bedeutet,  
Gott  gleich  zu  sein.“  (Schwantes,  Hoffnung,  36)    
  
Das  heißt  also:  Wir  Menschen  sind  nicht  nur  deshalb  Gottes  
Ebenbilder,  weil  wir  solche  tollen  produktiven  Möglichkeiten  
haben,  weil  wir  mit  Verstand  und  Geist  und  mit  gottähnlichen  
schöpferischen  Fähigkeiten  begabt  sind,  sondern  auch  deshalb,  
weil  wir  um  die  Heiligkeit  des  Sabbat  wissen,  weil  wir  an  Gottes  
heiliger  und  notwendiger  Ruhe  Anteil  haben  und  Anteil  nehmen.  
Man  könnte  sagen:  
Gott  erfindet  und  begründet  als  Erster  eine  griffige  Burnout-
Prophylaxe:  Sie  liegt  in  der  regelmäßigen,  unhinterfragbaren,  
gottgegebenen  Sabbatzeit  für  alle.    
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Liebe  Gemeinde,    
was  folgt  daraus  für  uns,  für  unsere  Gesellschaft,  zum  Beispiel  
für  die  Frage  nach  immer  mehr  verkaufs-offenen  Sonntagen?    
Gott  sei  Dank,  dass  es  den  Sonntag  gibt  –  die  heilsame  
Unterbrechung  der  alltäglichen  Geschäftigkeit.    
Wenn  ich  am  Sonntagmorgen  aufstehe,  riecht  es  anders,  und  es  
sieht  in  meiner  Umgebung  anders  aus.  Es  ist  ruhiger,  leiser.    
Alles  atmet  aus  und  manch  einer  neu  auf.    
Den  Sonntag  schützen  -  das  ist  menschenfreundlich  und  
gottesdienlich  -  beides  zugleich.    
Und  schließlich  noch  ein  letzter  Gedanke:    
Die  Schöpfungserzählung  Genesis  1  begründet  die  Würde  des  
Menschen  unabhängig  von  Rasse,  Geschlecht  und  Geldbeutel.  
Gott  schuf  den  Menschen  nach  seinem  Bilde,  und  er  schuf  
sie  als  Mann  und  Frau  –    
Welch  ein  gewagter,  utopischer  Satz,  welch  ein  Hoffnungssatz  ist  
das!  Stellt  euch  das  mal  vor:    
600  Jahre  vor  Christus.  An  den  Wassern  von  Babylon  saßen  sie,  
gedemütigt,  von  der  Heimat  verschleppt,  zur  Zwangsarbeit  
verdonnert.  Sklaven,  die  denen  „da  oben“,  dem  babylonischen  
Siegervolk  ausgeliefert  waren  auf  Gedeih  und  Verderb!  
  
Und  dann  dieses  Bekenntnis:      
Gott  schuf  den  Menschen  nach  seinem  Bilde.  
Nein,  nicht  nur  der  König  ist  ein  Abbild  Gottes  auf  Erden,  sondern  
jeder  Mensch.  
Nein,  nicht  nur  der  Mann,  sondern  auch  die  Frau.  
Nein,  nicht  nur  die  babylonischen  Herrenmenschen,  sondern  
jedes  Menschenkind  aus  jedem  Volk...  
  
Da  entsteht  ein  neues  Bild,  das  auch  heute  noch  atemberaubend  
ist,  neu  und  heilig:    
Menschen  sind  unterschiedlich.  Das  ist  so.    
Aber  die  bunte  Vielfalt  ist  von  Gott  gewollt.    
Und  sie  alle  haben  dabei  eines  gemeinsam:  Sie  sehen  Gott  
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ähnlich.    
Sie  sind  nicht  Gott,  aber  sie  erinnern  jeden  staunenden  
Betrachter  an  ihn.    
Und  das  gilt  nicht  nur  für  das  schöne,  blühende  Leben.  Es  gilt  
nicht  nur  für  gesundes  und  jugendliches  oder  junggebliebenes  
Leben.  Auch  das  geknickte,  veränderte,  verletzte  Leben  sieht  
Gott  noch  ähnlich.    
  
Liebe  Gemeinde,  
eine  Hoffnungsgeschichte,  so  hatte  ich  gesagt,  eine  
Hoffnungsgeschichte  ist  diese  Erzählung  vom  Anfang.  
„Und  Gott  sah  an  alles,  was  er  gemacht  hatte,  und  siehe,  es  war  
sehr  gut.“  
Amen.  
  
  
Fürbittengebet:  
Heiliger  Gott,  
weil  einmal  alles  gut  war,  kann  es  wieder  gut  werden.  Im  Namen  
dieser  Hoffnung  denken  wir  an  deine  schöne,  gefährdete,  
verletzliche  Schöpfung.    
Hilf  uns,  sie  zu  schützen.  Lass  uns  erkennen,  dass  wir  ein  Teil  
von  ihr  sind.  Hilf  uns,  respektvoll  mit  unseren  Mitgeschöpfen  zu  
leben  und  dadurch  dir,  dem  Schöpfer  die  Ehre  zu  geben.    
  
Barmherziger  Gott,  
weil  einmal  alles  gut  war,  kann  es  wieder  gut  werden.  Im  Namen  
dieser  Hoffnung  bitten  wir  dich  für  unsere  Kranken  an  Leib  und  
Seele.  Sei  ihnen  nahe,  hilf  und  heile.  Lass  Schmerzen  versiegen  
oder  schenke  Kraft  zum  Aushalten,  wo  es  nötig  ist.  Lass  
niemanden  aus  deiner  Hand  fallen,  auch  die  Sterbenden  nicht.  
  
Schöpferischer  Gott,  
weil  einmal  alles  gut  war,  kann  es  wieder  gut  werden.  Im  Namen  
dieser  Hoffnung  bitten  dich  für  alle,  die  nicht  aus  ihrem  
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Hamsterrad  herauskommen,  denen  keine  Ruhe  gegönnt  wird  
oder  die  sich  selber  keine  Pause  gönnen.  Hilf  uns  allen  aufs  
neue,  deinen  Sabbat  zu  heiligen,  zu  schützen  und  zu  schätzen.  
  
Gütiger  Gott,  
weil  einmal  alles  gut  war,  kann  es  wieder  gut  werden.  Im  Namen  
dieser  Hoffnung  bitten  wir  dich  für  alle,  die  in  Wüstenzonen  ihres  
Lebens  sitzen,  denen  die  Perspektiven  und  der  Glaube  
vertrocknet  sind.    
Hilf,  dass  wieder  etwas  ins  Fließen  kommt.  Dass  sie  neue  
Möglichkeiten  erahnen.  Dass  der  andere  Blick  auf  die  
Verhältnisse  gelingt.  Dass  der  Mut  wächst  und  die  Kraft  zur  
Veränderung.    
  
Unser  Gott,  
weil  einmal  alles  gut  war,  kann  es  wieder  gut  werden.  Wir  danken  
dir,  dass  du  durch  uns  dem  Leben  dienen  willst.  Wir  danken  für  
deinen  Geist,  der  uns  beflügelt.  Wir  danken  für  deine  Kraft,  die  
auch  in  den  Schwachen  mächtig  ist  und  alles  zum  Guten  wenden  
kann.    
  
In  der  Stille  legen  wir  dir  ans  Herz,  was  uns  persönlich  bewegt.  
  
Vater  unser...  


